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wellige Oberflache sich schwach nach Siidwesten neigt, ist fast auf alien Seiten von Gebirgen umgeben, im Osten nnd Norden von den Rocky Mountains, im Westen von der Cascade Range und im Siiden von den Blue Mountains. Von diesen Gebirgen strb'men zahlreiche Fliisse gegen das Plateau hinab und vereinigen sich mit dem Columbia und dem Snake R., die das Flachland auf drei Seiten umfliessen (siehe Fig. 3). Von Osten her kommt aus dem Gebiet der Bitter-root Mountains der Spokane R., der dort, wo er ins Plateauland eintritt, grosse Falle bildet; hier sind im Jahre 1872 mehrere Sage-muhlen gebaut worden, und endlich ist an dieser Stelle die Stadt Spokane entstanden, deren Bewohnerzahl seit 1900 urn 183% zuge-nommen hat und 1910 iiber 104,000 betrug. Spokane hat zwar seine Rolle als Sagemiihlenort infolge Erschopfung der umliegen-den Walder nahezu ausgespielt, ist aber daf iir ein Knotenpunkt von zahlreichen Eisenbahnen und ein hervorragender Handelsplatz fur Getreide, Vieh, Wolle und Erze geworden.20 Nach der Karte des Staates Washington21 sind es zehn Bahnlinien, die wie riesige Spinnf aden von Spokane auslauf en, vier nach Westen und Siidwesten iiber das Plateau bin, zwei gegen Norden nach den Talern des oberen Columbia R., zwei gegen Osten durch die Rocky Mountains von Montana und zwei in siidlicher Richtung. Das Columbia Plateau ist ein Gebiet geringer Bevolkerungsdichte; und doch ist es von einer relativ grossen Zahl von dorfartigen Siedelungen be-deckt, die 300-700 Einwohner zahlen; drei an den grossen Bahnlinien gelegene Orte weisen 1,100-1,800 Einwohner auf (z. B. Ritzville). Auf welch bewunderungswurdige Weise und mit wel-chem Erfolg der Mensch es verstanden hat, die diirren Steppen-hochflachen auf den Lavadecken in fruchtbare Getreidefelder umzuwandeln und den geringen Wasservorrat des Bodens fur Be-wasserung von bluhenden Obstgarten zu gewinnen, das konnten wir anlasslich der denkwiirdigen Exkursion nach Coulee City mit eigenen Augen beobachten. Klima und Bodenart sind hier der Entwicklung grosserer Ortschaften nicht giinstig; das Columbia Plateau diirfte ein Land von Einzelhof en und Dorf ern bleiben.
Grossere, mehr als 2,500 Einwohner zahlende Ortschaften liegen alle wie Spokane am Rande des Plateaus, in erster Linie da, wo Flusse den Gebirgsfuss verlassen und im Flachlande fiir kiinstliche
ao Nach E Deckert, I. c, p. 443.
21 In- The Logged-off Lands of Western Washington, Giles, Olympia, 1911.

